
XII. Berliner Laryngologisehe Gesellschaft.
Sitzung am 20. März 1891.

(Schluss aus No. 4.)
8. Herr Scheinmann (vor der Tagesordnung): Meine Herren! Ich erlaube

mir, Ihnen heute einen Fall von Carcinom des Larynx und Pharynx vor-
zustellen, und zwar aus dem Grunde, um noch einmal auf die Frage zurück-
zukommen, ob man bei tiefliegenden Pbarynxcarcinomen eine Operation von
aussen machen oder durch intrapharyngeale oder -laryngeale Operations-
methoden dem Patienten zu Hülfe kommen soll. Ueberlegt man, wie
äusserst ungünstig die Prognose der äusseren Operation bei tiefsitzenden
Pharynxcarcinomen ist, so kommt man immer mehr dazu, die Operation
von aussen soviel wie möglich einzuschränken, vielmehr auf intrapharyn-
gealem Wege die Beschwerden des Kranken zu mildern und sich mit dieser
Aussicht zu begnügen.

Der vorliegende Fall hat ebenfalls zu der Fragestellung geführt, ob
man eine Operation von aussen vornehmen könne, oder ob man sich he-
gniigen solle, die hauptsächlichsten Beschwerden auf intrapharyngealem
Weg möglichst zu beseitigen und den Patienten auf diese Weise m 5 g -
lichst lange zu erhalten. Der Patient, ein 45jithriger Mann, L., kam
am 25. October in unsere Behandlung. Er klagte über beträchtliche Schluck-
beschwerden, besonders beim Genuss fester Speisen, sind über ein Athmungs-
hinderniss, welches ihn in letzter Zeit in höherem Grade belästigte. Die
laryngoskopische Untersuchung ergab einen Tumor, welcher breit auf dem
linken Taschenbande aufsass und die hinteren zwei Drittel desselben ein-
nahm. Dieser unebene, rthlichgrau aussehende Tumor legte sich bei
ruhiger Inspiration liber die Rima glottidis hinüber und überdeckte zuro
Theil auch die hintere Hälfte des rechten Stimmbandes. Er setzte sich
nach vorn bis nahe zur Spitze des linken Taschenbandes fort, ging auf den
Arykuorpel über, erreichte die Epiglottis, zog an derselben in die Höhe,
ging auf die pharyngoepiglottische Falte links über und tauchte im Sinus
pyriformis unter. Es bestand vollständige Fixation des linken Aryknorpels,
und zwar in der Medianlinie. Das linke Stimmband war durch den darunter-
liegenden Tumor nicht zu sehen, so dass man nicht wusste, ob dasselbe
noch vorhanden oder in dem Tumor aufgegangen sei. Am linken Unter-
kieferwinkel fanden sich geschwollene Drüsen. Da durch den Befund nach-
gewiesen war, dass es sich um einen laryngealen und pharyngealen Tumor
handelte, da die Drüsen am linken Unterkieferwinkel geschwollen waren, da
man nicht mit Genauigkeit nachweisen konnte, ob die hintere Larynxwand
befallen war, und wie weit sie befallen war, stauden wir einstweilen davon
ab, dem Patienten zu einer extrapharyngealen Operation zu rathen, und ich
entschloss mich, mit Genehmigung des Herrn Professor Fränkel,. möglichst
viel von diesem Tumor auf intralaryngealem und -pharyngealem Wege zu
entfernen. Das ist in einer Reihe von Sitzungen - es waren drei - ge-
schehen, und es ist von dem Tumor etwa ein Stück in der Grösse von un-
gefähr einer halben Walnuss entfernt worden. Einen Theil dieser Stücke
gestatte ich mir, herumzugehen, ein anderer Theil ist zur mikroskopischen
Untersuchung benutzt worden, welche mit voller Evidenz das Vorhandensein
von Carcinom ergab. Die Nachbehandlung dieses Patienten in den von
Operation freien Tagen habe ich mit Pyoktaninum caeruleum ausgeführt;
ich glaube, dass in diesem sowohl, wie in einigen anderen Fällen, welche
ich in der letzten Zeit gesehen habe, die Pyoktaninnachbehandlung bei
Operationen im Kehlkopfe in der That die Reactionen auf das geringste
herabsetzt.

Ich reibe also Pyoktanin, in Pulverform auf die Sonde aufgebracht,
derartig in die Schnittfläche ein, dass die Schnittfläche tief violett gefärbt
ist und meistens 2-3 Tage violett gefärbt bleibt, natürlich in abnehmendem
Grade. Die Beschwerden des Kranken sind einstweilen vollkommen ge-
schwunden; die Athmung ist frei, Schluckbeschwerden sind nicht vorhanden.

Gestatten Sie mir, dass ich im Anschluss an diesen Fall noch einige
andere Ihnen kurz skizzirt vorführe, welche Ihnen ebenfalls den Beweis er-
bringen sollen, dass man durch die intrapharyngeale oder -laryngeale
Operationsmethode einmal in inoperablen Fällen noch viel zu leisten imstande
Ist, so dass man die Beschwerden der Kranken ganz ausserordentlich bis
fast zum vollständigen Aufhören verringern kann, andererseits aber in sehr
günstigen Fällen auch imstande ist, sogar die Tumoren so zu entfernen,
dass man nachher in der That nicht mehr von dem Vorhandensein eines
Tumors sprechen kann.

Ein Fall, der nach dieser Richtung hin interessant und wichtig ist,
betrifft ebenfalls ein pharyngeales und laryngeales Carcinom. Die Privatiers-
frau C., 53 Jahre alt, kam am 26. August vorigen Jahres in unsere Poli-
klinik. Sie klagte über Schluekbeschwerden seit 1h/ Jahren. Der Befund
war folgender: An der hinteren Fläche des rechten Aryknorpels erhob sich
ein Tumor von unregelmässiger Oberfläche, welcher an seiner Basis, breit
an der hinteren Fläche des Aryknorpels ansitzend, roth war, in der Hühe

nach hinten und nach den Seiten zu grauröthlich in unregelmässige Er-
habenheiten auslief. Dieser Tumor wurde eingepresst zwischen Aryknorpel
und hinterer Pharynxwand, so dass man im ersten Augenblick nicht sehen
konnte, ob er von der hinteren Pharynxwand oder von der hinteren Fläche
des rechten Aryknorpels ausging. Er setzte sieh in den Sinus pyriformis
hinein nach rechts zu fort. Auch hier bestand Fixation des Aryknorpels.
Die Patientin hatte seit geraumer Zeit gar keine festen Speisen mehr zu
sich genommen. Ich entfernte dän Tumor mit der galvanokaustischen
Schlinge, nahm die Reste, welche von dem Tumor noch sichtbar waren, mit
der Zange fort, behandelte mit Pyoktanin nach; im Laufe von 8-10 Tagen
war die Operalionswunde fast vollkommen verheilt, die Patientin konnte
bedeutend besser schlucken, gab mir an, dass sie ein Huhn gegessen habe.
Von dem Tumor war an der Stelle nichts mehr zu sehen. Ueber ein
späteres Recidiv kann ich keinen Aufschluss geben, da die Patientin aus
meinem Gesichtskreise verschwunden ist.

Ein dritter Fall, welcher, wie ich glaube, nach dieser Richtung hin
von Interesse ist, betrifft eine Dame aus meiner Privatpraxis, Frau S. aus
Schlesien, 46 Jahre alt. Sie kam am 18. Juli vorigen Jahres in meine Be-
handlung und hatte seit einem Jahre Drücken im Halse; seit Wochen be-
stand die Unmöglichkeit, feste Speisen herunterzubekommen, und seit
14 Tagen ein gewisser Grad von Heiserkeit. Die Untersuchung ergab einen
glatten Tumor an der hinteren Pharynxwand in der Höhe der Aryknorpel,
sich nach unten zu fortsetzend. Auf der Höhe dieses glatten Tumors nach
vorn und nach den Seiten zu sah man einzelne kleine graue Erhabenheiten
von länglicher und mehr runder Form hervorragen. Auch hier bestand eine
Schwerbeweglichkeit beider Stimmbänder, und zwar besonders des rechten,
derart, dass die Rima glottidis etwa auf '/ ihrer Breite verengert war.
Die Patientin war vor 4 Wochen hier in Berlin. Sie hatte anderweitig eine
Consultation gehabt, und man hatte zn einer Pinseluiig mit Acidum lacticum
gerathen. Die Entnahme eines Stückes aus dein Tumor, und zwar desjenigen
Stückes, welches über die glatte Oberfläche des grösseren Tumors hervor-
ragte, ergab ein unzweifelhaftes Carcinom. Herr Geh. Rath Waldeyer
hatte die Güte, dieses mikroskopische Präparat zu sehen, und bestätigte mir
die Diagnose. In diesem Falle waren die Beschwerden der Patientin schon
recht hochgradig. Die Möglichkeit, zu schlucken, war fast ganz aufgehoben.
Selbst Flüssigkeiten regurgitirten mitunter. Die Behandlungsmethode war
ebenfalls eine zum Theil rein chirurgische, zum Theil auf elektrolytischem
Wege. Durch diese beiden Methoden combinirt gelang es auch hier, einen
ganz ungewöhnlichen Grad von Rückbildung des Tumors zu erreichen,
derart, dass ungefähr 2/3 des Tumors verschwanden. Ich hatte die Patientin
sofort, als ich mit der Diagnose klar war, Herrn Geh. Rath y. B ergmann
gezeigt; derselbe lehnte die extrapharyngeale Operation des Tumors mit dem
Hinweis auf die ungünstige Prognose ab. Es blieb also nichts weiter übrig,
als die erwähnten Methoden zu wählen. Der Erfolg war nach einigen Wochen
auch hier derart, dass die Patientin mit viel grösserer Leichtigkeit schlucken
und selbst festere Speisen zu sich nehmen konnte. Leider verschlimmerte
sich das Befinden schnell, indem zwar die. sichtbaren Stellen des Tumors in
ihrem Wachsthum zu beherrschen waren, aber nicht die tiefer gelegenen
Abschnitte im Oesophagus. Die Patientin verliess Berlin und ging nach
ihrer ileimath zurück.

Endlich gestatte ich mir, Ihnen noch einen Fall hier aus der Uni-
versitätspoliklinik anzuführen, wo es sich um ein Carcinom des linken
Stimmbandes gehandelt hat. Dies ist ein ganz exceptionell interessanter
Fall. Die Frau A., 53 Jahre alt, kam am 1. August 1890 in die An-
stalt, war seit 4 Monaten heiser. Das linke Stimmband zeigte eine Ver-
dickung in ganzer Ausdehnung, und zwar derart, dass die Infiltration in der
Mitte am stärksten war, und von da nach der Spitze und nach den Aryknorpeln
zu langsam allmählich abnahm. Die Infiltration setzte sich über die ganze
Stimmbandfläche fort und bot einen unregelmässigen Charakter an der Ober-
fläche. Ich entfernte ein Stück dieses Stimmbandes, und zwar aus der
Mitte, zum Zweck der mikroskopischen Untersuchung; es stellte sich mit
voller Evidenz heraus, dass es sich um Carcinom handelte. Ich sah mich
veranlasst, mit Zustimmung des Herrn Prof. Fränkel, diesen Tumor nun
nicht zur extralaryngealen Entfernung zu überweisen, sondern ihn auf intra-
laryngealem Wege möglichst zu excidiren. Ich habe das vordere Stück und
alles Verdächtige so tief excidirt, wie es nothwendig zu sein schien. Die
herausgenommenen Stücke zeigten, wie eine Reihe von Herren sich damals
überzeugte, mit voller Evidenz eine Grenze zwischen einer opak-
gelblichen, harten Tumormasse und einem grauröthlichen,
weichen Gewebe, welches ich als das normale Gewebe ansprach. Diese
Grenze war an beiden herausgenommenen Stücken überaus
deutlich sichtbar. Die Patientin hatte nach kurzer Zeit diesen Eingriff
überstanden, das Stimmband heilte schnell, es blieb ein glatter narbiger
Rand übrig. Die Patientin hat ungefähr nach Verlauf von 3 Monaten kein
Recidiv gehabt, und als ich sie das letzte mal im Februar dieses Jahres
sah, war sie ebenfalls recidivfrei. Die Sprache ist fast vollkommen normal,
es ist kaum eine Stimmstörung vorhanden.

Dieser Fall schliesst sich also an diejenigen an, welche von Herrn
Prof. Fränkel beschrieben worden sind, Fälle jener Art, in denen noch
leicht erkennbare Grenzen eines carcinomatösen Tumors im Larynx unter
Umständen dazu auffordern, auf intralaryngealem Wege denselben zur Ent-
fernung zu bringen. Jedenfalls hat man aber unter solchen Umständen die
Aufgabe, die Patienten möglichst oft zu sehen, um sich davon zu überzeugen,
dass kein Recidiv vorhanden ist.

Ich glaube, dass die Fälle, welche ich mir gestattet habe, Ihnen hier
mitzutheilen, einmal dazu auffordern, Pharynxcarcinome nicht ohne weiteres
dem extrapharyngealen Eingriff zu übergeben, sondern dass die im ganzen
ungünstige Prognose der Operation davon abhalten soll und auf die Be-
handlung mit intrapharyngealen Operationsmethoden hindeutet und hinführt.
Die Aussichten derselben sind für die Beseitigung der Beschwerden der
Kranken nicht so übel, und es erscheint nicht ausgeschlossen, dass auch
unter Umständen sogar eine Heilung erreicht werden könne. Die extra-
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pharyngealen Operationen aber für tiefliegende Pharynxcarcinome sind auch
nach Ansicht mehrerer sehr namhafter und bedeutender Chirurgen einer so
ungünstigen Prognose unterworfen, dass wir uns doppelt besinnen müssen,
Kranke, welche au dieser Affection leiden, diesem gefahrvollen und meistens
durchaus aussichtslosen Eingriff zu überantworten.

Herr Landgraf: Ich möchte bios eine Frage wegen der elektrolyti-
schen Behandlung an Herrn Sch einmann richten. Die Herren entsinnen sich
vielleicht, dass ich einmal einen Mann mit inoperablem Sarcom hergebracht
und gefragt habe, ob man ihn elektrolytisch behandeln solle. Es wurde
gesagt »ja". Ich habe die elektrolytische Behandlung bei ihm sehr bald auf-
geben müssen und habe sie noch einmal probirt bei Pharynxcarcinom,
habe sie aber auch dabei bald aufgeben müssen, weil die Dame ungemein
starke Glottiskrämpfe bekam, trotzdem ich die Stromstärke gar nicht hoch
gewkhlt hatte. Ich möchte fragen, ob Sie (zu Herrn Scheinmann) etwas
derartiges bei der elektrolytischen Behandlung gesehen haben?

Herr Scheinmann: Meine Erfahrungen über die Elektrolyse bei
diesem Fall und anderen Kehlkopf-Fällen kann ich dahin zusammenfassen,
dass, wenn man elektrolytische Einstiche nach sorgfkltiger Coainisirung
macht, bei Stromstârken etwa von 20--30 Milliampère, weder eine intensive
Locaireaction, noch hochgradige Glottiskrämpfe auftreten. Allerdings haben
die Kranken momentan Beschwerden, aber doch nie in der Art, dass man
nicht mit Schnelligkeit den Eingriff ausführen könnte. Das Einzige, was
bei den elektrolytischen intralaryngealen Einstichen sehr störend ist, ist,
dass die Patienten die Einwirkung nur äusserst kurze Zeit - etwa 30-60
Secunden - vertragen. Wahrend man ja au jedem anderen Körpertheil
die elektrolytische Nadel verhkltnissrnässig lange cingestochen halten kann,
und der Patient imstande ist, durch die Willenskraft es eine Zeit lang zu
ertragen, ist dies beim Pharynx, in der Tiefe besonders, und im Larynx
nicht möglich, weil der Schiuckact häufig den elektrolytischen Eingriff
unterbricht. Trotzdem aber habe ich bei dieser Carcinomkranken doch
eine so ausserordentlich wesentliche Verkleinerung allein durch die Elektro-
lyse erreicht, dass ich nicht umhin kann, diese Operationsweise in den
Fällen dringend anzurathen, wo man mit schneidenden Instrumenten nicht
eingreifen will. Dies gilt in dem betreffenden Falle ganz besonders, da der
Tumor an der hinteren Pharynxwand eine grosse Ausdehnung mit glatter
Oberfläche zeigte, die Schleimhaut intact war, so dass ich nicht wagte, mit
dem Messer oder mit einem schneidenden Instrument durch diese, wie es
schien, vollständig normale Schleimhaut hindurch auf den Tumor zu gehen.
So lange der Tumor dieses Aussehen bot, habe ich keine Operations-
methode gekannt, welche Aehnliches zu leisten imstande gewesen wäre, wie
die elektrolytische Nadel, die eben die Oberfläche intact lässt. Ich glaube
also, dass man bei diesen Kranken, wo eine Tumorbildung mit intacter Ober-
fläche besteht, die elektrolytische Methode besonders zweckmässig verwenden
kann, und auch die Beschwerden des Kranken es nicht absolut verhindern.

4. Herr C. Rosenthal: Ueber Pharynxblutnngen. (Der Vortrag
wirdLin dieser Wochenschrift publicirt werden).

Herr Schoetz: Wenn der Herr Redner anführte: »Herz, Nieren und
Lungen waren gesund", so hat er gerade das Organ nicht genannt, welches
meiner Meinung nach am häufigsten die Causa moyens für Pharynx- und
Nasenblutungen liefert. Es ist das die Leber, und von ihren Krankheiten
ganz besonders die hypertrophische Cirrhose. Infolge venöser Stauung findet
man hier die Schleimhaut strotzend mit Blut gefüllt, und oft genügt schon
ein unsanftes Räuspern oder Scbnauben, um die Blutung zu produciren.

Herr Katzenstein berichtet über Fälle von Pharynxblutungen bei
Geschwülsten, die er in der B. Baginsky'schen Poliklinik beobachtete.
Er gedenkt besonders eines 4Gjährigen Fräuleins, bei dem an der rechten
seitlichen Pharynxwand dicht oberhalb des Gaumensegels ein wallnuss-
grosser, angiomatöser Tumor (Varix) sass, von dem aus sich zahlreiche
Phlebektasieen über den ganzen Schlundkopf ausdehnten; aus dem Varix
und den Phlebektasieen erfolgten öfters starke Blutungen. - Im Gegensatz
zu Herrn Rosenthal giebt Katzenstein an, dass Pharynxblutungen,
besonders bei Operationen, recht bedeutend sein können. Er erinnert an
den Fall Stöckl, der im Glauben, einen Retropharyngealabscess vor sich zu
haben, ein Angiom anstach, aus dem eine kaum zu stillende Blutung er-
folgte. Ferner an den Fall von Voltolini, der bei der Exstirpation eines
Iasenrachendach1Ibroms aus den in dem festen Gewebe nicht contractions-
fähigen Gefässen eine fast tödtliche Blutung bekam.

Herr Rosenberg: M. H.! Ich wollte nur mit zwei Worten auf zwei
besondere ätiologische Momente von Pharynxblutungen aufmerksam machen,
die, wenn ich mich recht erinnere, Herr Rosenthal nicht berücksichtigt hat.
Das eine hat Herr Katzenstein eben schon berührt, und habe ich auch
bei Gelegenheit meines letzten Vortrages erwähnt. Das sind die Blutungen
aus den erweiterten Venen des Zungengrundes. Man sieht dieselben manch-
mal sehr stark erweitert, und bei ihrer oberflächlichen Lage ist e nicht
auffallend, dass bei leichten Läsionen derselben leicht Blutung auftreten
kann, die bei dem Patienten den Verdacht einer Phthise heriorruft. Die
zweite Ursache ist die Pharyngitis sicca. Bei Patienten, die Pharyngitis
sicca haben und durch ein quälendes Gefühl im Halse veranlasst werden,
auf alle mögliche Weise, indem sie selbst mit dem Finger hinter das Velum
in die Höhe gehen, die Borken zu entfernen, wird sehr häufig gleichzeitig
mit der Borke etwas Blut herausgebacht, so dass gelegentlich bei ihnen
die Angst entsteht, sie könnten an schwerer Krankheit leiden.

Herr Scheinmann: M. H.! Ich habe eigentlich einen Fall mitbringen
wollen, welcher so exquisit und so ausgezeichnet das Bild der Phlebektasia
pharyngis bietet, dass es eigentlich schade ist, dass ich Ihnen den Fall
nicht demonstriren kann. Der Patient hat sich aber geweigert, als ich ihm
erklärte, zu welchem Zweck ich ihn heute Abend hier zu haben wünschte.
Ich möchte mir aber zu dem Falle, welcher einige Besonderheiten 7.eigt,
einige Bemerkungen gestatten. Es finden sich ganz aussergewöhnlich grosse,
erweiterte Gefässe auch auf der rechten Tonsille, die ich in so hohem Grade
eigentlich nie gesehen habe. Ferner finden sie sich am Zuugengrunde und
in den Valleculae; es zeigt sich ferner an den Tonsillen und dem Zungen-

grunde eine Erkrankungsform , welche man viel seltener bei Phlebektasiee n
trifft, als die gschlängelten Venen, nämlich es finden sich an der Oberfläch e
der Schleimhaut, ein wenig dieselbe überragend, linsenkorn- bis etwas
darüber grosse, unregelmässig gestaltete Erhebungen von röth -
licher, bald hellerer, bald dunklerer Farbe; diese Erhebungen be-
stehen aus Gefässen, wie man sich schnell überzeugen kann; wenn man an
ihnen etwas reibt, so bluten sie. Der Patient, welcher mich wegen einer
blutigen Beimengung im Sputum aufsuchte , war sehr ängstlich wegen des
Verdachts auf Phthise, in den er sich hineingehetzt hatte. Es war mir in
der That schwer, ihm mit Bestimmtheit zu sagen, dass das eine Pharynx-
blutung sei, weil er seit 4 Wochen an quälendem Husten mit Auswurf leidet.
Da die Lungenuntersuchung und das Sputum nach keiner Richtung hin eine
Veranlassung für die Blutungen aufwiesen, so konnte ich ihm wenigstens
mit Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Pharynxbefunl geeignet sei, die
Blutung zu erklären. Beweisend wurde diese Wahrscheinlichkeitsdiagnose
in dem Augenblick, wo ich aus einer von den früher beschriebenen kleinen
Hervorragungen am Zungengrunde plötzlich eine Blutung während meiner
laryngoskopischen Untersuchung sah.

Herr Herzfeld: Ich möchte mir erlauben, auf einen Fall aufmerksam
zu machen, den vor einigen Monaten Schäffer in der Deutschen medid-
nischen Wochenschrift beschrieben hat, und wo sich als ätiologisches Moment
für Pharynxblutungen eine granulirende, leicht blutende Geschwulst in der
Highmorshöhle darstellte. Die Blutung hörte auf, sobald die Highmorshöhle
von der Alveole aus breit eröffnet war, und Schäffer mit dem scharfen
Löffel die Granulationen entfernt hatte.

Herr Landgraf: M. II.! Der Fall, den Herr Scheinmanu erwähnt
hat, bietet mir Veranlassung, auf ein differential-diagnostisches , ziemlich
einfaches Mittel hinzuweisen zwischen derartigen Blutungen aus dem Pharynx
und aus den Lungen. Man findet bei solchen Blutungen aus dem Pharynx,
die infolge von Pharyngitis sicca auftreten, wo die Leute viel räuspern, in
dem Sputum eine unendliche Menge Plattenepithelien. Das ist ein einfacher
Beweis dafür, dass die Sache nicht aus den Lungen kommt, denn da können
keine Plattenepithelien vorkommen.

Herr Scheinmanu: Ich glaube nicht unerwähnt gelassen zu haben,
dass der Patient seit 4 Wochen hustete, und zwar mit Auswurf. Ich habe
das Sputum auf Tuberkelbacillen untersucht. Der Patient ist, während er
hustete, mit seinem Sputum an den blutenden Stellen im Pharynx vorbei-
gekommen und hat etwas Blut rnitgerissen. Dass es sich um Varixblutungen
handelte, habe ich nur daraus mit Bestimmtheit sehen können, dass an dem
Zungengrunde diese Träubcheu, wenn ich mich so ausdrücken darf, einmal
während der laryngoskopischen Untersuchung geblutet hatten; weil es mich
interessirte, habe ich dann ein solches Träubchen einmal gerieben, und da
fing es an zu bluten. Die Untersuchung des Sputums allein konnte in
diesem Falle, wo der Kranke seit 4 Wochen an einem Bronchialkatarrh
litt, für die Erforschung der Quelle der Blutung nicht genügen.

ilerr Treitel: Ich möchte die Aufmerksamkeit auf Blutungen aus dem
Pharynx bei Gichtkranken lenken. Es sind solche wenigstens sehr wahr-
scheinlich bei einem Gichtkranken, welchen ich in letzter Zeit zu beobachten
Gelegenheit hatte. Derselbe hat angeblich wiederholt Blut ausgehustet, in-
dess war dieser Bluthusten mit so geringen Beschwerden von Seiten der
Lunge verknüpft, dass man vermuthen darf, er rühre aus dem Pharynx
her. Eine solche Stelle konnte ich zwar nicht sehen, aber es fanden sich
im Pharynx viele auffallend gelbe Stellen. Ein Theil derselben ist mög-
licherweise aus Hämorrhagieen entstanden, während der andere sicherlich
aus Uratablagerungen hervorgegangen ist.

Herr Schadewaldt: M. H.! Da dio Frage wegen der Differential-
diagnose der Lungen- und Pharynxblutungen hier berührt worden ist, so
ist es meines Erachtens nachher für uns oft recht schwer, den Ort der
Blutung mit Sicherheit anzugeben. Die Anamnese ist häufig ganz be-
deutungslos, dies zeigt folgender Fall, in welchem sogar ein Fachmann über
den Ursprung der Blutung an sich selbst gänzlich im Irrthnm sein konnte.
Ein College kam vor Jahren zu mir und bat mich, ihn zu untersuchen; er
hätte Blu(ungen, die aus der Lunge kämen. Ich untersuchte ihn und fand
nichts in den Lungen, fand aber im Nasenrachenrauine Hyperâmie und
Granulationen und war der Ansicht, dass die Blutungen von dieser Stelle
gekommen seien. Um ihm nun meine Ansicht plausibel zu machen, be-
rührte ich die Stelle leicht mit der Sonde, worauf die Blutung eintrat.
Darauf ging er zufrieden fort und ist bis heute ohne jede weitere Erkrankung
geblieben. - Es ist daher kein Wunder, dass Laien bei Pharynxblutungen
gewöhnlich in Schrecken gesetzt werden, da sie dieselben für Lungen-
blutungen halten. Der Arzt, dem dann die Sache zur Begutachtung unter-
breitet wird, hat gewöhnlich eine schwierige Aufgabe und thut meines Er-
achtens gut, sich mit der grössten Vorsicht auszusprechen.

Herr Rosenthal: Ich möchte bloss noch bemerken, dass bezüglich
des speciellen Falles, den ich vorgetragen habe, ich mich mit voller Sicher-
heit dahin aussprechen kann, dass der Patient weder an einer Lebercirrhose,
noch sonstiger Erkrankung der Leber, noch ferner an einer Pharyngitis
sicca gelitten hat. Es bleibt also, worauf es mir speciell hier ankam, immer
noch unklar, welches die Aetiologie für jene Blutung war, die 14 Stunden
anhielt und nach einer körperlichen Anstrengung plötzlich auftrat. Die
Aetiologie ist mir auch jetzt noch unklar, und ich kann mir den Thatbestand
eben nicht anders erklären, als dass die Hämorrhagie durch eine plötzliche
Congestion zum Kopfe entstand. (Herr Landgraf: Hat er nichts im Munde
gehabt? Sie sprachen von Schleimhautrissen!) Der Patient hatte keinen
Fremdkörper im Munde. Nichtsdestoweniger war neben der blutenden Stelle
in der Tonsille ein kleiner Riss in der Nische zwischen beiden Gaumenbögen
ganz deutlich sichtbar.

5. Herr P. Heymann (ausserhalb der Tagesordnung): M. H.! Ich möchte
Ihnen bloss in Kürze über den weiteren Verlauf der beiden Fälle berichten,
welche Herr College Max Lewy aus meiner Poliklinik vor zwei Sitzungen vor-
gestellt hat. Ich glaube damit der dankenswerthen Anregung des Herrn
Rosenb erg zu entsprechen, dass man über den Verlauf der vorgestellten
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Fälle auch weiter referirt. Bei dem Patienten, der die eigenthiimliche
Form dei' Schluckrä,npe bot, haben. wir erst den Versuch gemacht, den
fesadiscben Strom anzuwenden. Unter dieser Medication wurde die Sache
schlimmer und schlimmer. Als wir aber den faradisehen Strom mit dem
galvanischeu vertauschten, besserte sich allmählich in gar nicht langer Zeit,
ich glaube in 3 Wochen, die Sache vollständig, so dass der Patient als
absolut geheilt entlassen werden konnte.

Anders ist der Verlauf bei der zweiteu Patientin, bei dem Mädchen,
deren Befund ja zu so mannigfachen Discussionen oder Differenzen Veran-
lassung gab. Wir haben jetzt im Laufe der 2 Monate sehr gründlich unter-
sucht, und ich muss bekennen, dass, ausser wenn die Patientin Würg-
bewegungen macht, ich nie ein Zusammengehen der Stimmbänder bei der
Inspiration gesehen habe. Wir haben dann den Reich ert'schen Kehideckel-
beber angewandt, und die Application dieses Instrumentes, welches die Pa-
tientin selbst viertelatundenlaug und länger sich im Munde fixirt, ist das
einzige Mittel, ihr Ruhe zu verschaffen. Ausser diesem mechanischen Mittel
gelingt es nnr in der Morphiumnarkose, der Patientin Erleichterung zu ge-
währen. Sonst ist der Zustand ganz unverändert. Alle therapeutischen
Versuche, die wir in ziemlich mannigfaltiger Weise angewandt haben, waren
erfoTgios. Bemerken möchte ich noch, dass ich die Patientin nach der
Frauenklinik geschickt habe, und dass dort der Versuch gemacht wird,
ihre Amenorrhoe durch Elektricität zu heilen. Bis jetzt ist es nicht ge-
lungen. Hoffentlich tritt die Menstruation bald wieder ein, und ich erwarte
mit der Besserung dieses Zustandes auch Heilung. Sie ist im Laufe der
Zeit durch die Athemnotli recht erheblich heruntergekommen und sieht an-
gegriffen aus. Sie selbst klagt über ihren Zustand sehr, und ich glaube
auch, dass die Athemnoth eine etwas erheblichere geworden ist. Wenn man
den Kehldeckel nun mit dem Reich ert'schen Kehldeckelheber hebt, so kann
man mit voller Bestimmtheit sehen, dass auch nicht die Andeutung einer
Stenose in der Trachea vorhanden ist, wie sie Herr Scheinmann gesehen
haben will.
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